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Antworten von:

Name Vorname Titel Partei 

Loh Markus
Bündnis 90 / 

DIE GRÜNEN

Kandidiert für

Frage 1:
Hier stellt sich die Frage, wer ist denn eigentlich die Stadt?

Wir von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Linksrheinischen haben uns mit unserem 
Wahlprogramm auch sehr mit der Kultur des Zusammenlebens der Menschen in 
unserem Stadtbezirk auseinandergesetzt, s. https://www.gruene-duesseldorf.de/wp-
content/uploads/2020/07/200703-Programm-linksrheinisch-einzel.pdf , Kapitel 
Generationen, Bildung und Soziales

Die zu verfolgenden Grundsätze der Gedenk- und Feierkultur liegen klar in den 
allgemein gütigen humanistischen Werten unserer Gesellschaft und in den gesetzlichen 
Grundzügen unserer Verfassung, dem Grundgesetz.

Die Frage, wie stark wir unsere weltanschauliche Neutralität betonen sollen, stellt sich 
für uns nicht, da wir diese grundsätzlich verfolgen.

Marcus Loh

Einleitung:
Die Antworten sind unter den Kandidat*innen der Grünen für die BV abgestimmt 
und sind bitte als gemeinsame Antwort unser Liste zu sehen. Abgestimmt sind die 
Antworten auch mit Lukas Kockmann, der unser Direktkandidat ist für Oberkassel, 
aber nicht für die BV kandidiert.
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Frage 2:
Wir vertreten die Auffassung, dass das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zu 
reformieren ist. Dies stellt jedoch keine kommunale Aufgabe dar, sondern ist auf 
Bundesebene zu verfolgen. Bundestag und Bundesregierung müssen das kirchliche 
Selbstbestimmungsrecht mit den Rechten der Beschäftigten in Einklang bringen und 
dafür setzen sich BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundesebene ein.

Frage 3:
Bekenntnisfreie Schulen sind uns sehr wichtig.

In der Abwägung und in der Betrachtung der bestehenden Schullandschaft in 
unserem Stadtbezirk und den Möglichkeiten diese weiter zu entwickeln, würde 
wir eher den Weg verfolgen wollen, dass wir uns für bekenntnisfreie 
Schulangebote einsetzen. Da Schulpolitik eine Aufgabe des Landes ist, haben 
wir im Rahmen unserer Stadtbezirks - Politik keinen direkten Einfluss. Für 
Gesamt Düsseldorfstehen wir einer Initiative für eine (oder mehrere) 
Weltanschauungsschule(n) in Düsseldorf offen gegenüber.

Frage 4:
Eine zentrale Aufgabe der Stadtbezirkspolitik ist die Genehmigung von 
Bauvorhaben. Wir legen Wert darauf, dass wir kirchliche Projekte gleichbehandeln, 
wie alle Projekte von Investoren. Die Offenlegung und höhere Transparenz bei 
Immobilienbesitz halten wir generell für geboten. 

Dies zu erreichen, ist aber im Rahmen der Stadtbezirkspolitik nicht möglich.

Frage 5:
In unserem Stadtbezirk stehen jährlich Mittel zur Verfügung, die ehrenamtlichen Engagement 
auf Antrag zur Verfügung gestellt werden kann.

Eine Bevorzugung, auch kirchlicher Einrichtung, oder Benachteiligung anderen 
gesellschaftlicher Gruppen gibt es bei der Genehmigung der Anträge nicht.

Wir von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werben immer sehr dafür, dass Menschen für ihr 
ehrenamtliches Engagement die Möglichkeit zur Beantragung von Mitteln aus dem Etat 
unserer Bezirksvertretung nutzen. Dies gilt selbstverständlich auch für säkulare Projekte.

So hätten wir auch gerne den zunächst angedachten Evolutionsweg entlang des Rheinufers 
von Heerdt nach Oberkassel finanziell unterstützt.

Sonstiges:
Liebe Ricarda, lieber Rolf, schöne Grüße von mir an dieser Stelle, lg markus


